Presseveröffentlichung
GOSHES integriert NEST-Thermostaten für ein verbessertes dynamisches
Erlebnis

Bratislava, Slowakei, 8. März, 2016 – GOSHES, die Multi-Plattform App, die den Standard der
Fotografie umdefiniert, hat heute ihre neuste intelligente Funktion eingeführt, den NEST –
Thermostaten.
Diese neue evokative Funktion trägt die Nutzer von der GOSHES App über ihre Fotografien und
experte Umgebungsbeleuchtung, wenn sie ihre beliebten Erinnerungen zurückrufen. Die
Integrierung des NEST-Thermostaten bringt die Nutzer von GOSHES einen Schritt über ihre
Smartphones und smart Lampen in ein ganz einzigartiges immersives Erlebnis.
Als erste data-rich App ihrer Art, erwartet man, dass GOSHES das Zusammenspiel zwischen
Fotografie und Erinnerungen der Nutzer revolutionieren wird. “Mit GOSHES können Sie Ihre
beliebten Momente aus Reisen und Alltag wiedererleben, einfach durch Ihre GOSHES App
Bilder machen, Ihre Favoriten bearbeiten, Einstellung der einzigartigen dynamischen
Umgebungsbeleuchtung für eine perfekte In-Home-Atmosphäre zu machen, und durch Nutzung
von NEST für ein ´Temperaturerlebnis´ auf Ihrer Haut, “ sagte Jakub Jašák, der Mitbegründer
von GOSHES.

Mehr als nur eine Kamera
Die GOSHES App wurde geschafft, um den Fotografen zu helfen, das Licht, die Farbe, die
Temperatur, die Klänge, den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und sogar die
Herzfrequenz der Nutzer zu evozieren. Die App ermöglicht ihnen, mit ihren smart Lampen und
Thermostaten im Zimmer zu kommunizieren, während visuellen Ansichten durch ihren
Smartphone oder Smartwatch.
“Stellen Sie sich nur vor. Sie zeigen Ihren Freunden Bilder aus Ihrer letzten Reise nach
Südamerika, und sie werden wirklich Ihre Reisen indirekt miterleben – die Zimmerbeleuchtung
ändert sich, die Temperatur steigt und Ihre Gäste werden völlig in den Augenblick gebracht,”
sagte Juraj Krištufek, CEO bei der GOSHES.
Abenteuer ohne Reisen
Die Nutzer, die Wanderlust haben, oder die immersive Erlebnisse genießen, können Bilder von
anderen Fotografen kaufen und können selber eigene Bilder machen, verfügbar im GOSHES
App Store für einen genannten Preis. Alle Bilder gespeichert in der GOSHES Fotogalerie
werden die gleichen umfassenden Daten haben, als ob Sie die Bilder selber gemacht haben,
und werden für eine sofortige dynamische Szenennutzung verfügbar sein. In einigen Sekunden
werden Sie die Atmosphäre und Erlebnis von Peking, Moskau, oder sogar Madagaskar dank
der anderen GOSHES Nutzern in der ganzen Welt genießen können. “Außer, dass ich ein
Erlebnis vom frischen Regenwald in meinem Wohnzimmer schaffe, ich werde die Erfahrung
vom Fotografen erleben, durch eine lebensechte Temperatur und Atmosphäre bei mir zu
Hause, in einer Bar oder in meinem Büro,” sagte Jakub Jašák.
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Die Zukunft von GOSHES
Die Gelegenheiten sind ohne Grenzen mit dieser Art von der neuen Datentechnologieerfahrung.
Stellen sie sich die Kinoerfahrung der Zukunft vor, wenn sie die Filmerlebnisse betonen können,
mit authentischer Atmosphärenbeleuchtung und anpassungsfähige Temperaturmodulen für das
eintauchen des ganzen Körpers ins Film. Die Büros werden die Möglichkeit haben, einmalige
Konferenzräume schaffen zu können, die die Atmosphäre von bezaubernden Grafiken oder
spannenden Orten aufnehmen werden, oder helfen den Leuten, die oft geschäftlich reisen, ihre
nächste Destination im Voraus kennenzulernen.

Wenn Sie mehr über GOSHES erfahren wollen, oder die App herunterladen wollen, besuchen
Sie die Webseite www.goshes.com.

GOSHES ist in Google Play Store oder in App Store für iOS verfügbar.
###

